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Beitrag zur Behandlung Basedowscher
Krankheit mit Röntgenstrahlen.

Von Dr. J. Sklodowski in Warschau.
In No. 20 der Münchener medizinischen Wochenschrift 1905

veröffentlichte G ö rl eine kurze Mitteilung über günstige Erfolge
der Behandlung einiger Strumaflle mit Röntgenstrahlen. Dieser
Gedanke entspringt aus den jüngst bekannt gewordenen Tatsachen,
welche den deletären Einfluß der X-Strahlen auf die Parenchym-
elemente verschiedener, sowohl gesunder, als auch pathologisch
veränderter Organe feststellen. Als erster Schritt in dieser Rich-
tung ist die Beobachtung von Sena aus dem Jahre 1903 zu be-
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zeichnen welche später von zahlreichen anderen Autoren bestätigt
wurde. Es handelte sich um Verminderung einer leukämischen Muz
unter der Wirkung von Röntgenstrahlen. Kurz darauf iberzeugte
sich Albers-Schönberg an Kaninchen und Meerschweinchen, daß
nach Bestrahlung der Stelle mit Röntgenstrahlen nach einer ge-
wissen Zeit Azoospermie entsteht. Ferner konstatierte H e i n e k e
unter dem Einfluß von Röntgenstrahlen ausgesprochene Zerfalls-
erscheinungen in der Muz, der Thymus und den Darmdrüsen von
Kaninchen und Mäusen. Obige Tatsachen gaben somit zu der Ver-
mutung Anlaß, daß auch die hypertrophische Schilddrüse auf die
Wirkung von X-Strahlen reagieren wird. In der Tat waren die Er-
gebnisse der acht Strumafälle von Görl ermutigend. In allen
Fällen verminderte sich die Geschwulst sichtlich, zuweilen war eine
solche nach der Behandlung nicht palpabel. Der Unterschied im
Halsumfang betrug 11/2_5 cm.

Die neue, verhältnismäßig einfache und keine Operation er-
heischende Methode war offenbar weiterer Versuche wert. Vor
allen Dingen schien mir der Versuch der Radiotherapie bei der
Basedowschen Krankheit beachtenswert, bei welcher die bis jetzt
bekannten Mittel so oft fehlschlagen oder nur kurzdauernde Linde-
rung bringen. Selbstverständlich interessierte mich weniger die
Frage, ob auch bei Basedowscher Krankheit die Struma an Volumen
verlieren wird, als die, ob die Radiotherapie eine in der Funktion der
kranken Schilddrüse für den Organismus günstige Aenderung her-
beiführen und die Bildung jener giftigen Substanzen beschränken
wird, welche laut allgemeiner Ansicht als wirkliche Ursache dieses
rätselhaften Krankheitsbildes betrachtet werden kann.

Die Gelegenheit eines ersten Versuches bot sich mir bald nach
Veröffentlichung der Görischen Arbeit. Obwohl das Resultat in
diesem Falle recht interessant war, hätte ich ihn vor der Hand, in
Erwartung weiterer Beobachtungen - nicht veröffentlicht. Zur
Publikation vorliegender Mitteilung hat mich indes der in der Se-
maine médicale 1906, No. 3 gedruckte Bericht über die Resultate
Widermanns bewogen, welche in der Sitzung des Wiener Ver-
eins für innere Medizin am 11. Januar vorgelegt wurde. Wider-
mann behandelte mit X-Strahlen fünf typische Fälle von Basedow-
scher Krankheit, wobei der Exophthalmus und der Puls unbeeinflußt
blieben. Dagegen ließen in zwei Fällen die nervösen Symptome
deutlich nach und in allen konnte man trotz unveränderter Lebens-
bedingungen eine Gewichtszunahme konstatieren. In einem der
Fälle war letztere so bedeutend, daß die Diät beschränkt werden
mußte. In Zusammenstellung mit obiger Mitteilung erscheint mir
der unten angeführte Fall besonders interessant.

Die 15 jährige B. S. wurde am 12. Mai 1905 in das Kranken-
haus aufgenommen. Die gegenwärtigen Krarikheitssymptome dauern
sechs Monate und entwickelten sich allmählich, ungefähr in der Zeit,
als Patientin sich zum Examen vorbereiten sollte und einer an-
strengenden Arbeit oblag. Die Kranke, von mäßigem Wuchs,
schmächtig, nicht sonderlich ernährt, wiegt 44,6 kg. Die Färbung
der Haut und Schleimhäute annähernd normal. Das Benehmen der
Patientin verrät einen hohen Grad von Nervosität, die Hände, zumal
die Finger werden fast ununterbrochen bewegt; auf die geringste Frage
reagiert Patientin mit Weinen, sie klagt über allgemeine Schwäche,
Schlaflosigkeit, Schmerzen in den Augen bei Lichtwirkung, starke
Fuß- und Handschweiße. Appetit und Verdauung normal, Durst
etwas gesteigert. Pupillenreaktion auf Licht empfindlich, schwach;
die Untersuchung ist übrigens erschwert, da Patientin nicht im-
stande ist, einen Gegenstand zu fixieren. Das Blinzeln ist er-
halten, das G ra e fe sehe Symptom fehlt. Mäßiger Exophthalmus.
Die auseinandergespreizten Finger zeigen deutliches Zittern. Die
Schilddrüse stark vergrößert, hauptsächlich ihre Seitenlappen; unten
reicht sie bis an das Brustbein herab. Halsumfang = 34 cm. Seh-
nenreflexe sehr schwach. Herzaktion erhöht, Herzdämpfung nor-
mal, Töne laut, an der Spitze ein leises systolisches Geräusch.
Pulsfrequenz erhöht. Puls erreghar, 100-130 in der Minute. Be-
reits im Laufe der ersten Tage besserte sich der Zustand der
Kranken bei Darreichung von Brom ein wenig, der Schlaf stellte
sich wieder ein. Seit dem 17. Mai wurde das Brom weggesteilt
und Antithyreoidinserum von Mo e bins empfohlen. Von letzterem
wurden 30 g ohne weitere Resultate und ohne sichtbaren Einfluß
auf die spezifischen Krankheitssymptome eingenommen. Am 6. Juni
betrug das Gewicht der Patienten 45,7 kg. Ich entschloß mich, mit
den X-Strahlen einen Versuch zu machen, da der Allgemeinzu-
stand der Kranken noch viel zu wünschen übrig ließ. Die Bestrahlung
wurde im Röntgenkabinett des Dr. Kraj ewski von Dr. Koron-
kiewicz durchgeführt. Vom 7. Juni bis zum 6. Juli wurde die
Schilddriisenregion bei entsprechendem Schutz der übrigen Körper-
teile bestrahlt. In jeder Sitzung wurde nur eine Hälfte der Drüse,
zehn Minuten lang aus einer Entfernung von 20 cm bestrahlt.

Patientin blieb im Spital nur bis zum 13. Juni, später wurde
sie ambulatorisch behandelt. Am 6. Juli - nach Schluß der Kur -
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war der nervöse Allgemeinzustand fast zufriedenstellend, das Ge-
wicht betrug 47,6 kg, die übrigen Symptome blieben unverändert.

Als ich die Kranke am 10 August, das heißt nach Verlauf von
fünf Wochen wiedersah, mußte ich über ihr gutes Aussehen staunen;
ihr Gewicht betrug 51,6 kg. Subjektiv fühlt sie sich ganz wohl
und läßt sich von der Rückkehr zum Studium nicht abhalten. Das
Schwitzen der Hände und Füße hat nachgelassen. Puls, Exophthal-
mus, Zittern der Finger ohne Veränderung. Halsumfang etwas
vergrößert = 35 cm, offenbar von Fettzunahme abhängig. Auch
in weiterer Folge nahm das Gewicht fortwährend zu und betrug
am 25. August: 56 kg, am 4. September: 57,8 kg, am 13. Oktober:
58,4 kg, am 27. November: 59 kg. Um einer abnormen Fettleibig-
keit vorzubeugen, mußte eine gewisse Einschränkung der Diät ein-
geführt werden. Sonst fühlt sich Patientin wohl, schläft gut,
schwitzt nicht, hat kein Herzklopfen, vermag mehrere Stunden täg-
lich zu arbeiten. Der Halsumfang hat sich noch um 1 cm ver-
größert. Die übrigen Symptome sind auch jetzt unverändert. Um
mich von dem gegenwärtigen Zustand der Patientin zu überzeugen,
habe ich sie bei mir am 28. Januar d. J. untersucht. Ihr Aussehen
ist ein blühendes wie niemals vor ihrer Krankheit, das Gewicht
beträgt 60,5 kg. Sie besucht eine Schule und lernt mit Leichtig-
keit. Kein übermäßiges Schwitzen. Der Halsumfang = 36 cm. Nor-
male Pupillenreaktion. Kaum sichtbare Kniereflexe. Puls etwa
120, vielleicht etwas weniger erregbar. Exophthalmus unverändert.

Fassen wir das Gesagte zusammen, so sehen wir, daß Patientin
vom 6. Juni bis 27. November, das heißt in einem Zeitraume von
16 Wochen an Gewicht 13,3 kg zugenommen hat, und zwar 10,2 kg
binnen kaum zwei Monaten, unmittelbar nach der Bestrahlung. Zu-
gleich hörte die übermäßige Schweißabsonderung auf und es bes-
serte sich der allgemeine nervöse Zustand. Die übrigen Zeichen
der Basedowschen Krankheit blieben unverändert. Die Besserung
hält schon beinahe ein halbes Jahr an.

Dieses günstige Resultat ist, meines Erachtens, den Bestrah-
lungen zuzuschreiben. Zwar konnte man auch früher eine gewisse
Tendenz zur Besserung bemerken, doch war dieselbe trotz voll-
ständiger Ruhe der Patientin und Aenderung der äußeren Verhält-
nisse viel weniger ausgesprochen. Dagegen folgte den Bestrah-
lungen eine sehr rasche Besserung, obwohl Patientin zur früheren
Lebensweise zurückkehrte und ihre Studien wieder aufgenommen
hat. Es wäre ungerechtfertigt, in diesem Falle an entfernte Wirkung
der kleinenMenge Moebiusschen Serums zu denken, da dieses Mittel
als Gegengift, wie die Versuche lehren, nur unmittelbar wirken
kann. Im übrigen war mein persönlicher Eindruck in vorliegendem
Falle durch die Mitteilung von Widermann vollkommen bestätigt:
letzterer erwähnt ganz analoge Verhältnisse. Obwohl die Beob-
achtungen über dio Wirkung von Röntgenstrahlen auf die Base-
dowsche Krankheit bis jetzt noch wenig zahlreich sind und zu be-
stimmten Schlüssen keineswegs berechtigen, so kann wenigstens
eine Erscheinung sicher festgestellt werden, nämlich die ausge-
sprochene Wirkung der Bestrahlungen auf die Ernährung. Auch
die Besserung des allgemeinen nervösen Zustandes wäre auch in
Zusammenhang mit den Bestrahlungen zu bringen. Was den Ein-
fluß der X-Strahlen auf die übrigen Symptome der Basedowschen
Krankheit, nämlich den Exophthalmus, das Zittern, die Pulsfrequenz,
die Größe der Struma, betrifft, so scheint sowohl die Beobachtung
Widermanns, als auch die meinige, im negativen Sinne zu
sprechen. Man darf freilich auch annehmen, daß die Behandlung
ungenügend gewesen ist, und daher nur die am wenigsten dauerhaften
Störungen zu beeinflussen vermochte, diejenigen, welche auch den
übrigen Methoden am leichtesten zugänglich sind. In der neuesten
Literatur habe ich noch zwei ähnliche Beobachtungen gefunden; so
erwähnt Stegmann in einerSitzung der Wienermedizinischen Gesell-
schaft vom vorigen Jahre in seinem Berichte über die Röntgentherapie
bei Struma - zwei Fälle von Basedowscher Krankheit - in welchen
nach zahlreichen, kurz dauernden Bestrahlungen eine Verminderung
des Kropfes, der Schweißabsonderung und des Exophthalmus er-
folgte, sowie die unangenehmen Empfindungen in der Herzgegend
nachliellen. (Nach einem Referat in der Münchener medizinischen
Wochenschrift 1905, No. 28.) Schließlich veröffentlichte in der
No. 20 der Berliner klinischen Wochenschrift 1905 C. Beck
eine Mitteilung über kombinierte Behandlung der Basedowschen
Krankheit mittels Operation und Radiotherapie. In zwei
Fällen, wo nach haibseitiger Entfernung der Schilddrüse nur eine
partielle Besserung erfolgte, konnte man nach viel später durch-
geführten Bestrahlungen deutliche Herabsetzung der Nervosität und
Tachykardie konstatieren. Im dritten Falle wurde mit den Bestrah-
lungen unmittelbar nach Zuheilung der Wunde - eine Woche nach
der Operation - begonnen. Schon nach zwei Wochen war der Zu-
stand der Kranken ein ausgezeichneter, die Pulsfrequenz fiel von
150 auf 80, der Exophthalmus verschwand spurlos. Selbstverständ-
lich war in diesem Falle die Entscheidung am schwersten, wie viel
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man den Bestrahlungen, und wie viel der Operation zu verdanken
hatte.

Anmerkang während des Druckes. Bereits nach Ein-
sendung vorliegender Mitteilung an die Redaktion fand ich
den neuen Originalaufsatz von Ste gm ann. Autor erwähnt kurz
zwei Fälle und beschreibt ausführlich einen dritten sehr interes-
santen Fall; derselbe betrifft ein l4jähriges Mädchen, welches nach
erfolgloser Behandlung mit anderen Methoden bestrahlt wurde.
Innerhalb einiger Monate nahm das Kind 20kg an Gewicht zu, die
Pulsfrequenz fiel auf 88, der Kropf verschwand, der Aligemeinzu-
stand besserte sich, der Exophthalmus blieb unverändert. (Wiener
klinische Wochenschrjft 1903, No. 3.)
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